Andacht für den Sonntag Exaudi – 24. Mai 2020
„You*ll never walk alone“
20. März 2020. Es ist 8.45 Uhr. Rund 180 Radiosender in ganz
Europa hatten sich verabredet.
Die ersten Töne erklingen. Die ersten Töne eines sehr bekannten
Liedes.
You`ll never walk alone von Gerry and the Pacemakers.
Den meisten ist das Lied vielleicht bekannt aus Fußballstadien. Der
Legende nach fiel vor einem Spiel in Liverpool einmal die
Soundanlage aus, während dieser Song lief. Daraufhin intonierte der
ganze Fanblock das Lied selbst. Und seit diesem Tag wird vor
Spielbeginn in Liverpool immer dieses Lied vom Publikum
angestimmt.
You`ll never walk alone – du wirst niemals alleine gehen.
Ursprünglich stammte dieses Lied 1945 aus einem Musical und hatte
darin die Aufgabe, einer schwangeren Frau über den Tod ihres
Mannes hinwegzuhelfen. Ein Lied, das in schweren Zeiten Mut
machen soll. Vielleicht ist dieses Lied deshalb gewählt worden, um
am 20. März an so vielen Stellen Europas zu erklingen. Zu Beginn
der Corona Krise. Im Internet lässt sich heute noch ansehen, wie das
Lied auf verschiedensten Sprachen angekündigt wurde und dazu
sind viele Menschen zu sehen, wie sie bei sich zu Hause oder auch
in Krankenhäusern, Heimen, Supermärkten dieses Lied singen und
sich damit miteinander verbinden wollten. Ein Lied, das Mut machen
sollte.
Als ich in der vergangenen Woche den Predigttext für heute las,
musste ich an dieses Lied denken und an diese Aktion der
Radiosender.

Übersetzt heißt es in diesem Lied:
Wenn du durch einen Sturm läufst
Heißt es: Kopf hoch
Und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit
Wenn der Sturm sich legt
Erstrahlt der Himmel im goldenen Licht
Und der liebliche, silberhelle Gesang der Lerche erklingt
Kämpf dich
Durch den Wind
Kämpf dich
Durch den Regen
Auch wenn deine Träume durchgerüttelt und gebeutelt werden
Geh weiter
Voller Hoffnung im Herzen
Dann wirst du niemals den Weg allein gehen müssen
In einer Zeit, die viele Menschen durcheinanderrüttelt, eine Zeit, die
viele Sorgen bereitet und in der man nicht weiß, was kommen wird
und wie wir uns miteinander verändern werden, da hören wir dieses
Lied: You will never walk alone.
Der Predigttext aus dem Buch Jeremia erinnert mich daran, weil er
von einer ähnlichen Situation erzählt.Das Gefühl des Sturms und des
„Durcheinander-gerüttelt-werdens“ und der Unsicherheit haben sicher
auch die Hörerinnen und Hörer des Jeremia empfunden. Das Ende
Israels und Judas sind damals bereits eingetreten. Die Zeit, wie sie
einmal war, ist vorbei. Nun stehen Volk und Prophet vor der Frage:
Wie es weiter geht?

Mit seinen Worten will Jeremia den Menschen Mut machen und ihnen
Hoffnung geben. Er gibt die Worte Gottes weiter und sagt im 31.
Kapitel:
»Gebt Acht!«, sagt der Herr. »Die Zeit kommt, da werde ich mit dem
Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen.
32 Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren
geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten
herausführte. …
33 Der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließen will, wird
völlig anders sein: Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln,
sondern[13] in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein
und sie werden mein Volk sein«, sagt der Herr. (Jeremia, 31, 31-33)
You`ll never walk alone. Ihr werdet nie alleine euren Weg gehen.
Einen neuen Bund wird Gott schließen, er wird ihr Gott sein und sie
werden sein Volk sein, das verspricht Gott den Menschen bei
Jeremia.
Als die Menschen damals diese Zeilen hören, erinnern sie sich:
Vom Bund haben sie schon viele Male erzählt bekommen.
Mit Abraham hat Gott bereits seinen Bund geschlossen.
Mit Noah hat Gott seinen Bund nach der Sintflut erneuert und
versprach schon damals: Ich halte zu euch, ihr geht nie alleine.
In der Wüste hat Gott dann seine Menschen begleitet, hat sie aus
Ägypten geführt und ihnen die Gebote geschenkt. Auch dort ist er
immer an ihrer Seite geblieben.Gott und die Menschen haben eine
gemeinsame Geschichte und waren über die Zeit hinweg verbunden.
Ich überlege, welche Momente, das wohl bei mir persönlich gewesen
sind. Wo habe ich in meinem Leben erfahren, dass Gott mit mir
verbunden war?

Wo hat Gott mich gehalten und ist mit mir an der Seite durchs Leben
gegangen, wenn alles ins Wanken geraten ist?
Wenn ich an solche Momente denke, so muss es mir doch eigentlich
die Sicherheit geben, dass Gott auch diesmal an meiner Seite steht.
Trotzdem bleiben manchmal Angst, und Unsicherheit groß.
Die gesellschaftlichen Fragen überschlagen sich derzeit:
Was ist mit unseren Grundrechten? Mit den Grenzen? Mit Schutz von
Kindern? Wie wichtig ist uns Sicherheit und Freiheit?
So vieles muss bedacht werden.
Und dann ist jeder/jede ganz persönlich getroffen: Was ist meine
Verantwortung, meine Schuld? Wie verändern sich momentan meine
Beziehungen zu den Menschen um mich herum? Viele Beziehungen,
stelle ich in dieser Zeit fest, sind hochsensibel. Es wird mehr
gestritten, mehr diskutiert. Es kommt mir vor, als müsse man alles
neu ausbalancieren.
In eine solche Zeit spricht Gott: Dieser Bund wird nicht dem Bund
gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe … Der neue
Bund, wird völlig anders sein: Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf
Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr
Gott sein und sie werden mein Volk sein.
Gott scheint es sehr bewusst, dass eine neue Zeit bevorsteht. Und in
dieser Zeit will er sich aufs Engste mit uns verbinden. Doch es kann
dazu nicht alles so bleiben, wie es ist. Sein Gesetz, die Ordnung für
ein gutes Leben, wird er in die Herzen der Menschen schreiben.
Unsere Herzen wird er verändern. Ganz nah sollen wir ihn spüren
und erfahren, was gesegnetes Leben bedeutet. Ganz nah wird er
sich so mit seinen Menschen verbinden wollen.

In der Bibel gibt es noch eine weitere Stelle, in der er es um diesen
neuen Bund geht. Jesus spricht beim letzten Abendmahl davon,
wenn er den Kelch in die Hand nimmt. „Dies ist der neue Bund in
meinem Blut“, sagt er. In Jesus Christus - in seinem Leben - haben
wir erfahren, was diesen neuen Bund ausmacht. Die Welt kann sich
verändern und wir werden uns verändern müssen, aber Gott bleibt
von Ewigkeit zu Ewigkeit an unserer Seite. Über alle Grenzen
hinweg, die des Himmels und der Erde, sind wir mit diesem Gott
verbunden.
Über alle Grenzen hinweg, die des Lebens und sogar die Grenzen
des Todes, überwindet Gott, um immer an unserer Seite zu stehen.
Damit er immer unser Gott sein wird und wir immer sein Volk.
You will never walk alone.
Seid behütet, Eure Pfarrerin Meike Sohrmann

